Hier ist er nun, der ultimative Vergleich eines Montblanc Boheme
Kugelschreibers als Original und Kopie.
Zuerst sollte erwähnt werden das es einem Laien schwer fallen wird, einen
Unterschied zu erkennen. Ich muss zugeben das die Kopie ( Fake ) wirklich sehr gut
gelungen ist.

Das Einstiegsbild, von oben und von der Seite betrachtet.
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Hier fällt es schwer eine Unterscheidung zu treffen.

Wir sehen uns die Details an.

Original

Kopie

Auch zerlegt fällt die Unterscheidung schwer, der erste gravierende Unterschied ist,
dass bei der unteren Schreibmine eine Druckfeder vorhanden ist.

Also müssen wir weiter ins Detail gehen.

Original, mit „runden“
Sternspitzen

Original mit einem
richtigen Abschluss
des Logos zum
Metallteil.

Fake mit „eckigen“
Sternspitzen

Fake mit einem
deutlichen Überstand
des „ Logos“

Die bisherigen Merkmale kann man natürlich auf den „hochwertigen“ Fotos der
Verkäufer auf Ebay nicht erkennen.

Hier das Detail der Ringe mit dem Boheme Schriftzug.
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Bei der Kopie ist der Schriftzug schraffiert und der mittlere Ring
Ist im Verhältnis zu den anderen beiden deutlich breiter.

Auch der Clip und der Stein zeigen im Detail deutliche Unterschiede
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Hier ist wohl am Auffälligsten das der Stein bei dem Original einen runden Schliff und
die Kopie einen geraden und einfachen „platten“ Schliff hat.

Dieses habe ich versucht mit den nächsten Bildern deutlich zu machen.
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Der Unterschied ist so gravierend das ich keine weitere Erklärung
dazu abgeben muss.
Ein Augenmerk sei vielleicht noch auf den Clip gelegt, hier ist auch ein deutlicher
Unterschied erkennbar.

Falls Sie den Unterschied der Clipse eben übersehen haben sollten, hier noch
einmal als Detail aus einem anderen Winkel.
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Sehr schön zu erkennen ist hier wieder der gebogene „ Blechclip“ bei
der Kopie.

So, das soll es dann gewesen sein.
Es war nicht so einfach wie bei den bisherigen Fakes, die ich untersucht habe. Aber
bei genauerem Hinsehen sind die Unterschiede dann doch sehr deutlich.
Leider kann man diese erst feststellen, wenn man den Kugelschreiber in der Hand
hat. Dieses können Sie am besten natürlich im Montblanc Fachhandel.
Falls Sie dennoch einen Boheme bei Ebay ersteigern wollen, sollten Sie sich Fotos
solcher Details schicken lassen.
Der Vertrauenswürdige Verkäufer stellt normalerweise sowieso Detailfotos ein.

Das Copyright der Fotos in diesem Bericht liegt bei

HMS

